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Staatskunde mit Tee auf dem Dorfplatz

Warmer Punsch statt
Mineralwasser, Win-
termäntel und Mützen

statt Krawatte und Deuxpièces,
gelegentlicher Lärm vorbeifah-
render Autos statt Stille: An der
Sitzung des Grossen Gemeinde-
rats (GGR) war gestern alles ein
wenig anders als üblich. Die
Damen und Herren Parlamenta-
rier trafen sich für einmal nicht
in der Schönau, sondern auf dem
Dorfplatz im Oberdorf zur Open-
Air-Sitzung – «GGR bi de Lüt»
sozusagen, in der Hoffnung auf
mehr Zaungäste.

Im Protokoll der GGRSitzungen
ist jeweils nachzulesen, wie viele
Bürger sich für die Arbeit des Par-
laments interessierten. Im August
etwa waren es acht Zuhörende –
ein Wert, der durchaus im Schnitt
liegt. Auf Initiative des aktuel-
len GGR-Präsidenten Daniel
Schmutz (SP) wurde der kommu-
nale Politbetrieb daher ins Freie
verlegt. Petrus war dem hehren
Gedanken positiv gesinnt und
liess zwischen hohen Wolkenfel-
dern sogar die Sonne hervorblin-
zeln. Trotz herbstlicher Bedin-
gungen liessen es sich immerhin
rund fünfzig Interessierte –
darunter auch frühere Gemeinde-
räte und GGR-Mitglieder – nicht
nehmen, unter dem halb geöffne-
ten Zelt Platz zu nehmen. Die
Bankreihen waren gut besetzt, das
Volk gegenüber dem Parlament
für einmal in der Mehrheit.

«Warum wird ein solcher Open
AirAnlass nicht im Sommer
durchgeführt?», mag sich der
eine oder die andere Zuhörende
gedacht haben. Schmutz wusste,
dass die Frage auf der Hand liegt,
und meinte einleitend: «Nicht
jede unserer Sitzungen eignet
sich gleich gut, um sie so nach
draussen zu tragen wie heute.»
Gestern standen keine trockenen
Reglemente oder hochkomplexe
Finanzvorlagen zur Debatte, son-
dern ein vergleichsweise leicht
verdauliches Politmenü, ergänzt
mit einem längeren Infoblock
des Gemeindepräsidenten zur
Ortsplanungsrevision (vgl. Text
rechts).

Obwohl mit zunehmender Sit
zungsdauer vermehrt Hände
gerieben, Tee getrunken wurde
und die Bankreihen sich allmäh-
lich lichteten, waren die Parla-
mentarier bemüht, auch inhalt-
lich Erwärmendes zu liefern. Hin
und wieder wurden ergänzende
staatspolitische Erklärungen in
die Voten eingebaut, auf dass
mässig Informierte – sofern es sie
denn gab – dem Rat folgen konn-
ten. Wie nachhaltig der Open-
Air-GGR hinsichtlich des künf-
tigen Publikumsinteresses sein
wird, muss sich weisen. Schmutz
meinte aber unmittelbar nach der
Sitzung: «Der Aufwand hat sich
gelohnt. Ich kann mir gut vorstel-
len, dass der GGR alle paar Jahre
auf diese Weise tagt.» Es müsse ja
dann auch nicht immer die Okto-
bersitzung sein. Gabriel Berger

Der Grosse Gemeinderat von Steffisburg hielt seine gestrige Sitzung als Open Air ab, in einem halb offenen Zelt auf dem Dorfplatz. Bevor es Tee und Züpfe gab,
lauschten die Interessierten unter anderem Ausführungen zur Ortsplanungsrevision – und der einen oder anderen Auffrischung in Sachen Staatskunde.

Dick eingepackt verfolgten rund fünfzig Interessierte, wie der GGR Steffisburg erstmals überhaupt auf dem Dorfplatz tagte. Markus Hubacher

Revision der Ortsplanung startet

«Ortsplanung ist immer eine
Frage der Perspektive», sagte Ge-
meindepräsident Jürg Marti
(SVP) gestern im Grossen Ge-
meinderat (GGR) und zu den
anwesenden Gästen. Das Referat
bildete den Auftakt zur anstehen-
den Revision der Ortsplanung.
Der aktuelle Zonenplan stammt
aus dem Jahr 2008; namentlich
mit dem eidgenössischen Raum-
planungsgesetz wurden 2014
massgeblich neue Rahmenbedin-

gungen geschaffen, zu denen
auch der kantonale Richtplan ge-
hört.

«Spannende Gespräche»
Ziel ist ein Raumentwicklungs-
konzept, das eine Bestandesauf-
nahme ebenso beinhaltet wie
Entwicklungspotenziale. «Und
wir kommen nicht um das Thema
Verdichtung herum», so Marti.
«Diesen Auftrag haben wir alle
uns selber gegeben.» Will heis-
sen: «Mit allen Baulandbesitzern
stehen spannende Gespräche
an», so Marti. Er geht davon aus,
dass Einzonungen nur in sehr
kleinem Rahmen möglich sind.
Marti stellte zudem in Aussicht,

dass mehrere Elemente einzeln
zur Abstimmung gelangen wer-
den, damit nicht wegen allfälliger
Differenzen in Details das ganze
Planwerk gefährdet wird.

Spätestens 2021 will Steffis-
burg die neue Ortsplanung in
Kraft setzen. Das bedeutet, dass
die Revision 2020 abgeschlossen
werden muss. In die Ortsplanung
einfliessen wird auch die laufen-
de Sportanlagenplanung. Jürg
Marti informierte die Anwesen-
den, dass aus der Mitwirkung, die
vor rund zwei Wochen abgelau-
fen ist, grossmehrheitlich positi-
ve Rückmeldungen resultierten.
Insgesamt wurden mehr als 300
Eingaben eingereicht. maz

Im Rahmen der gestrigen GGR-
Sitzung lancierte Gemeinde-
präsident Jürg Marti die Revi-
sion der Ortsplanung in Stef-
fisburg.

StaTTgeflüster

Michael 
Gurtner

Eine Geschichte, 
zwei Blickwinkel

Der Mensch. «Wir nennen
ihn Blacky. Ich sage ‹ihn›,
aber ehrlich gesagt weiss

ich gar nicht, ob Blacky wirklich 
ein Männchen ist. Egal, der Na-
me ist ja durchaus geschlechts-
neutral. Blacky ist – Sie ahnen es 
– kohlrabenschwarz. Manchmal 
mache ich vom Balkon aus ein 
zischendes Geräusch, dann 
guckt er herüber, und in seinem 
schwarzen Pelz leuchten die 
gelblich grünen Augen. Mit Vor-
liebe schleicht er ums Haus, in 
dem seine Bediensteten zu Hau-
se sind (Katzen haben ja keine 
Besitzer, sondern Personal). 
Oder er legt sich irgendwo hin 
und geniesst den Tag. Nur nicht 
zu nah bei Redhead, der zweiten 
Katze im selben Haushalt, zu 
der Blacky meist einen ordentli-
chen Abstand pflegt, so nach 
dem Motto: ‹Die kenne ich nicht 
– keine Ahnung, was die hier 
macht!› Einen übermässigen En-
thusiasmus legt Blacky norma-
lerweise nicht an den Tag. Rum-
schleichen ist eher seine Diszi-
plin als Dauerlauf. Aber manch-
mal hat er seine schwierigen fünf 
Minuten. Dann scharrt er wie 
wild im Nachbargarten (und ver-
richtet danach ebendort sein Ge-
schäft). Oder er setzt unvermit-
telt zu einem wilden Spurt an, 
nur um im nächsten Augenblick 
locker davonzuschlendern. Oder 
er greift hinterrücks einen Baum 
an und scheint ihm mit seinen 
Krallen den Stamm zerfetzen 
zu wollen. Ich muss schon sagen, 
in diesen Momenten bietet uns 
Blacky beste Unterhaltung!»

Die Katze. «Ich nenne ihn Chee-
sy. Er sitzt wohl zu viel im Büro, 
gerade im Winterhalbjahr guckt 
er ganz schön käsig aus der Wä-
sche, wenn er mich von seinem 
Balkon aus beobachtet. Nicht 
dass mir das was ausmachen 
würde – er sieht ja dann, wie viel 
man als Katze so zu tun hat. Ich 
muss meine Runden ums Haus 
drehen, schauen, ob alles seine 
Ordnung hat und dass ich mei-
ner rothaarigen Mitbewohner-
katze nicht zu nah komme – 
wenn wir draussen sind, mache 
ich jeweils einen auf ‹Die kenne 
ich nicht – keine Ahnung, was 
die hier macht!› Eigentlich bin 
ich ja eine ziemliche Sportskano-
ne, aber das braucht nicht jeder 
zu wissen. Wenn mich keiner 
beobachtet, lasse ich manchmal 
die Sau raus. Scharre wie ein 
Verrückter und kacke der Nach-
barin in den Garten. Stelle einen 
Katzenweltrekord im Fünfzehn-
metersprint mit fünf Haken auf. 
Zerfetze einen Baumstamm, bis 
er aussieht wie ein Stück Papier 
nach dem Rendez-vous mit dem 
Aktenvernichter. Ich biete mir 
selbst dann beste Unterhaltung. 
Cheesy hat übrigens ein Auf-
merksamkeitsdefizit. Manchmal 
macht er so komische zischende 
Geräusche vom Balkon aus. Mich
interessiert das nicht die Bohne, 
aber ich tue ihm den Gefallen 
und gucke in seine Richtung, 
dann hat er seinen Spass. Ach ja, 
noch was. Wie ein Katzenkenner 
sieht der Kerl nicht aus. Gut 
möglich, dass der noch nicht mal 
weiss, ob ich ein Weibchen oder 
ein Männchen bin. Banause!»

m.gurtner@bom.ch

Neues Gesicht für 7,72 Mio. Franken

«Gewinnen ist immer schöner
als verlieren», sagt Sigriswils
Gemeinderatspräsident Alfred
Santschi (SVP). Er spielt dabei
auf die Urnenabstimmung vom
27. November an, bei welcher die
Bürger über einen Kredit von 7,72
Millionen Franken für das neue
Gemeindehaus befinden können.
Ein Ja würde seinen Abgang als
Gemeinderatspräsident auf Ende
Jahr zweifellos versüssen, sagt
Santschi. «Ich bin sehr gespannt,
wie die Abstimmung ausfällt.»
Stehen die Sigriswiler hinter dem
Projekt «Die Würfel sind gefal-
len» der Ernst Gerber Architek-
ten + Planer AG (Bern) und der
Landplan AG (Lohnstorf ), wird
das bestehende, rund 100-jährige
Gemeindehaus durch einen Neu-
bau ersetzt (wir berichteten).

Gut Ding will Weile haben
Die Planungen für ein neues Dorf-
zentrum begannen bereits vor
rund zehn Jahren. Im Vorder-
grund stand zuerst eine Sanie-
rung. Davon sah der Gemeinderat

aber aus wirtschaftlichen Grün-
den ab. Hohe Wellen schlug ein
erstes Vorhaben, welches HRS
plante, die auch die Stockhorn-
Arena gebaut hat. Dabei wären
auch neue Gewerbeflächen und
Wohnungen realisiert worden.
Die heftige Kritik liess den Ge-
meinderat einen Marschhalt ein-
legen. «Manchmal braucht es ein-

fach Zeit», sagt Gemeinderatsprä-
sident Santschi. Im Rahmen eines
Projektwettbewerbs ging das ak-
tuelle Vorhaben als Sieger hervor.
Dem Wunsch der Bevölkerung
nach mehr Holz wurde insbeson-
dere mit der Gestaltung des In-
nenraums Rechnung getragen.

Im Zuge der Investitionspla-
nung hat der Gemeinderat einige
Grundsatzentscheide zum Pro-
jekt beschlossen. So wird das be-
nachbarte Chorrichterhaus aus
bautechnischen und wirtschaftli-
chen Gründen nicht zur Biblio-

thek und zu Wohnungen ausge-
baut werden. Derzeit sucht eine
Arbeitsgruppe eine gemeinsame
Lösung von Schul- und Gemein-
debibliothek. Die Einstellhalle
ist laut Gemeinderat erst später
vorgesehen – idealerweise, wenn
weitere Bauten auf der Parzelle
realisiert werden sollten. «Aufge-
schoben ist nicht aufgehoben»,
sagt Santschi dazu. Die heutige
Anzahl Parkplätze bleibt oberir-
disch erhalten.

«Es ist ein Kraftakt»
Die Kosten von 7,72 Millionen
Franken sind für Sigriswil kein
Pappenstiel. «Es ist ein Kraftakt»,
sagt Santschi. Aber es sei an der
Zeit, dass etwas gehe. Der Ge-
meinderatspräsident will nichts
davon wissen, dass wegen des
Engagements beim Gemeinde-
haus andere Projekte zurückge-
stellt werden müssten – oder gar
im Papierkorb landen würden.
«Wir haben genügend Spiel-
raum.» Zudem habe die Gemein-
de in den letzten Jahren ihre
Hausaufgaben gemacht. «Wir
sind in vielen Bereichen à jour.»
Die gute Zinslage würde zudem
den Sigriswilern in die Hände
spielen. Roger Probst

SIGRISWIL 7,72 Millionen Franken kostet der Neubau des Ge-
meindehauses. Er wird das Gesicht des Dorfzentrums verändern 
– sofern die Bürger den Kredit am 27. November an der Urne
bewilligen.

Lamm putzt 
sich heraus
THUN Der Gasthof zum Lamm
im Gwatt hat in den letzten Wo-
chen eine Auffrischung erhal-
ten. Die Grundidee legten der
Koch-Olympiasieger und ehe-
malige Gastgeber vom Schloss
Spiez, Bruno Wüthrich, die
Gastgeberin vom Lamm, Gerti
Burkhardt, und der Geschäfts-
führer Jonas Baumann-Fuchs.
Das weiterentwickelte Konzept
basiert gemäss Mitteilung der
Stiftung Pluspunkt noch stär-
ker auf dem bisherigen und be-
kannten Slogan vom Gasthof
«Frisch frech fröhlich», er wird
stärker gelebt, ausgebaut und
verfeinert.

Auch Produkte zu kaufen
Frech würden auch die diversen
Produkte der anderen Integra-
tionsbetriebe der Stiftung Plus-
punkt eingebunden. «Diese fin-
den Sie beispielsweise in Des-
serts mit Glace von Glacenheit
oder in Menüs mit Chutneys,
Olivenöl und weiteren Köst-
lichkeiten von Essen & Mehr.
Schmecken dem Gast diese Pro-
dukte, kann er sie direkt im
Gasthof kaufen», sagt Gerti
Burkhardt. egs

Ungefähr so wie auf dieser Visualisierung könnte das Dorfzentrum in 
Sigriswil mit dem neuen Gemeindehaus dereinst aussehen. zvg


